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Meine Damen und Herren,
sehr geehrte Nachbarn,
liebe Schützen!

Mit der Aufgabe des Bundeswehrstandortes in Borken musste in 2005 auch die 
Patenschaft der Stadt Dorsten mit dem Panzerflugabwehrraketenbataillon 7 aufgeben 
werden . Das traditionelle Biwak mit den Soldaten im Schölzbachtal ist den älteren 
Bürgern sicher noch in positiver Erinnerung .

Ich freue mich, anknüpfend an diese Tradition, nun wieder erstmalig nach langer Pause
alle Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie die Schützen zu einem Parkfest
in das rekultivierte Schölzbachtal einladen zu dürfen .

Die Stadt Dorsten hat gemeinsam mit dem Schützenverein in ehrenamtlicher Hilfe und
in mehreren Wochenendeinsätzen im Winter und Frühjahr 2010 das Schölzbachtal 
wieder hergerichtet . Künftig wird die Parklandschaft hier noch optisch verfeinert und 
auch für Familien mit Kindern wieder aufgewertet .

Hierfür gilt der Stadt Dorsten und allen Schützen sowie den hilfsbereiten ortsansässigen
Firmen, die hier unter witterungsmäßig wirklich harten Bedingungen Hand angelegt
haben oder das technische Gerät zur Verfügung gestellt haben, mein Dank .

In dieser erneuten Ausgabe der Informationsschrift „mit Uns“ erfahren sie noch mehr 
zu diesem Thema sowie zu weiteren interessanten Themen aus dem Dorstener Umfeld .

Ich würde mich freuen, Sie am Samstag den 28 . August 2010 zu den vielfältigen 
Veranstaltungen im Schölzbachtal begrüßen zu dürfen und verbleibe mit

gut Schuss

Burkhard Klopries
1 . Vorsitzender

über

500

JAHRE

Dorstener Altstadtschützen seit 1487

Allgemeiner Bürger-Schützen-Verein Dorsten e.V.
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Liebe Schützen,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Altstadt,
liebe Freunde unserer Schützengemeinschaft,

nun ist schon ein Jahr unserer 
Regentschaft vorüber und 
wir möchten die Gelegenheit  
nutzen, uns bei allen ganz 
herzlich zu bedanken, die 
uns in der zurückliegenden 
Zeit so tatkräftig unterstützt  
haben . Ob bei den vergangenen 
Thronabordnungen unserer 
Nachbarvereine, Kompanie-
feiern, Geburtstagen oder 
auch bei den sonstigen geselli-
gen Zusammenkünften, es hat 
uns immer viel Spaß gemacht 
und die von Euch entgegen 
gebrachten Sympathien haben 
uns sehr viel Freude bereitet . 
Mit der gleichen Begeisterung 
gehen wir auch in die zwei-
te Hälfte unserer Amtszeit 
und freuen uns, dass wir diese mit  
unserem Biwak und Kinder-
schützenfest in der Parkanla-
ge im Schölzbachtal beginnen 
werden . Die Rekultivierung und 
Verschönerung der Anlage ist 
eine ganz tolle gemeinschaft-
liche Leistung aller Beteiligten gewesen und wir sind daher auch mächtig stolz auf  
unsere Altstadtschützen! Zu diesem Biwak mit Kinderschützenfest im Rahmen eines 
Parkfestes möchten wir Euch alle einladen, mit uns einige frohe und gemütliche  
Stunden zu verleben . 

Euer Königs- und Kaiserpaar

Matthias I . Krauel & Julia III . Wissing
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Telefon: 0 23 62 / 2 21 11 · www.bellendorf.com

Dorsten - Stadtmitte
Recklinghäuser Straße 18
und

Essener Straße 5
46282 Dorsten

Dorsten - Hervest
Im Harsewinkel 9
46284 Dorsten

Metzger Ihrer Stadt seit 1780
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Grußwort vom Kinderschützenpaar Luca Albers und Julia Müller

Eine aufregende Zeit geht zu Ende – angefangen hat 
alles am 31 .08 .2008 . Bei herrlichem Wetter fand das 
letzte Kinderschützenfest am Kanalufer statt . Viele 
Kinder sind angetreten, um im Schießheim der Alt-
stadtschützen den Vogel von der Stange zu holen . 
Letztendlich war es vielleicht auch ein bisschen Glück, 
aber der Vogel fiel im richtigen Moment! So bin ich 
Kinderkönig der Altstadtschützen geworden . Unter 
dem Jubel der anwesenden Kinder und Schützen  
wurde mir die Kinderkönigskette überreicht . Als  
meine Königin habe ich mir Julia Müller ausgewählt . 
Am Tag des Kinderschützenfest haben wir aber nicht 
nur auf den Vogel geschossen . Es gab einen span-
nenden Kinderkochkurs mit Jörg Bücker, bei dem wir 
gelernt haben, dass man auch aus gesunden Lebens-
mitteln ein su-
per Essen kochen 

kann . Jörg hat uns alle Zutaten erklärt . Wir bekamen 
Kochschürzen und Kochmützen und durften dann 
tatkräftig mitkochen und natürlich hinterher auch 

unser Essen pro-
bieren . Auch sonst 
gab es an dem Tag 
viel zu erleben: es 
gab Wettkämpfe wie Sackhüpfen oder Wettfahren 
mit Riesenkettcars, eine Hüpfburg und viele weitere 
Spielmöglichkeiten . Auf dem letzten Schützenfest 
2009 der Altstadtschützen durften wir auch dabei 

sein . Es gab sogar eine Kutsche nur für uns! Klar, dass wir uns extra chic gemacht haben . 
Mit der Kutsche sind wir auf der Parade mitgefahren und durften auch am Marktplatz 
mit auf dem Thron stehen . Ein toller Tag! Jetzt gehen unsere zwei Jahre Regentschaft zu 
Ende . Wir wünschen uns für das neue Kinderschützenfest 2010 wieder so tolles Wetter 
und so viel Spaß wie vor zwei Jahren und dass das neue Kinderschützenpaar auch so viel 
Spaß in den zwei Jahren hat wie wir!

Eure Julia und Luca

Metzger Ihrer Stadt seit 1780
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Die Renaturierung des Schölzbachtals

Da war das Schölzbachtal wahr-
lich kein schöner Anblick! Was  
eigentlich als Naherholungsgebiet 
im Herzen unserer Stadt gedacht 
war, ist in den letzten Jahren zuneh-
mend vermüllt, zugewuchert und 
als Hundetoilette benutzt worden . 
Den Spielplatz hatte schon seit viel 
zu langer Zeit kein Kind mehr auf-
gesucht . Auf Anregung von Pastor 
Franke und in enger Absprache 
und Zusammenarbeit mit der Stadt  
Dorsten, initiierten die Schützen des 
Allgemeinen Bürgerschützenvereins 
Dorsten-Altstadt ein Projekt zur Re-
naturierung dieses Parks . An zwei 

Samstagen im Februar begannen zu-
nächst die Aufräum- und Rodungs-
arbeiten . Zwei Schützenbrüder, 
Marc Besten und Jörg Hansen, ihres  
Zeichens Garten- und Landschafts-
bauer, achteten auf die fachgerechte 
Ausführung der Arbeiten . Unterstützt 
wurden die Schützen dabei von schwe-
rem Gerät der Firmen Gisbert Suden 
und Baumdienst Enbergs, darunter 
ein großer Bagger, der den Bachlauf 
von jahrelang angefallenem Schlamm 
und Unrat befreite . Zu deftigem  
Essen der Metzgerei Bellendorf spen-

dierten der Bürgermeister der Stadt 
Dorsten, Lambert Lütkenhorst, 
und der Stadtkämmerer Wolfgang  
Quallo den passenden Schnaps 
und ließen sich die Fortschritte der  
Arbeiten zeigen . Nachdem der 
Müll beseitigt, alte und kranke 
Bäume gerodet und der Park ins-
gesamt lichter geworden war, 
begannen die Schützen im April  
diesen Jahres mit der Bepflanzung 
des Parks . Mehr als 3000 Pflanzen 
haben im Schölzbachtal einen neuen 
Lebensraum gefunden . Im Laufe 
des Jahres 2010 soll dann noch aus  
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Steuerberatung und Unternehmensberatung  
 
 
Wir sind eine mittelständische Kanzlei für Steuerrecht und Unternehmensberatung mit Sitz in 
Dorsten. Sowohl in der Region als auch in ganz Deutschland sind wir für unsere Mandanten tätig. 
 
Wir betreuen Unternehmen aller Größen,  Rechtsformen und Branchen ebenso wie 
Einzelunternehmen, Handwerker, Existenzgründer und Privatpersonen. Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit ist die Betreuung von Mandanten aus den Bereichen Medizin und 
Gesundhe itswesen. 
 
Unser Leistungsspektrum umfasst die klassische und die spezielle Steuerberatung. Darüber hinaus 
bieten wir eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung für sämtliche Problemstellungen an. 
Unsere weiteren Tätigkeitsfelder sind die Vermögensberatung, Sanierungs- und insolvenzrechtliche 
Beratung, Vertretung in Rechtsfragen vor Finanzgerichten sowie konzeptionelle Beratung von der 
Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge. 
 
Mit Weitsicht, Augenmaß und sicherem Blick auf das Ganze und doch mit Sinn fürs Detail ist Ihr 
Erfolg unser Ziel. 

 

Heinrich Mussmann  Jahrgang 1954 Andreas Friedrich Schade  Jahrgang 1960 Michael Nerka Jahrgang 1972 
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater, Insolvenzberater DAA Dipl.-Ökonom, Steuerberater Steuerberater, Sozius seit 2005 
Sozius und Kanzleigründer Sozius seit 2000 
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Mitteln des Konjunkturpaketes der Spiel-
platz erneuert werden . Die Schützen  
hoffen, dass die Anwohner des Parks, die 
Kinder in der Umgebung und auch die Be-
wohner des Hauses am Kamin in Zukunft 
viel Spaß mit dem neuen Schölzbachtal  
haben werden . Für den Lärm, den die An-

wohner an den Arbeitstagen erdulden müssten, 
soll nicht nur der Park selbst, sondern auch das 
im August stattfindende Bürgerfest entschädi-
gen, zu dem alle Anwohner und Bürger der 
Stadt Dorsten herzlich eingeladen sind .
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Biwak Hintergrund Historie

Das 25-jährige Jubiläum

wurde in Dorsten gefeiert – im Schölzbachtal das seinen Namen von unserem Oberst 
a .D . bekommen hat . Denn der wohnt in der Nähe am Alten Postweg . Unsere Biwaks 
wurden alle dort gefeiert –bis auf das letzte, das wir auf dem Schulhof der Ursulinen-
Realschule am Nonnenkamp auf etwas festerem Boden als im Schölzbachtal zusammen 
mit unserer Patenschaftsbatterie und vielen Dorstenern haben „begehen“ dürfen, denn 
der Boden im Schölzbachtal konnte manchmal recht unangenehm nass sein . Bernd 
Busjan und ich haben einmal mittags vor dem Fest in letzter Minute in Schermbeck noch 
Rindenmulch besorgen können, um den Boden trocken zu kriegen . Zu Anfang hat die 
Bundeswehr Zelte mitgebracht und aufgebaut . Das brauchte zwei Tage Vorbereitung, 
was auf Dauer von den Soldaten und auch aus Kostengründen von der Bundeswehr 
nicht mehr gemacht werden konnte . Die Soldaten blieben dann etwa vier Tage rund 
um die Uhr im Schölzbachtal, mussten Wachen stellen und sich auch dort verpflegen . 
Sogar duschen konnten sie morgens – nur ein paar Meter weiter hatte unser Oberst die 
Dusche seiner Privatwohnung zur Verfügung gestellt . Dennoch musste bezüglich der 
Zelte eine andere Lösung gefunden werden . Unserem Stellvertretenden und späteren 
Vereinsvorsitzenden Bernd Götte ist es gelungen, eine „Festhalle“ mit den Maßen 12 
x 40 Metern aufzutreiben und sogar noch günstig zu erwerben . Dabei handelt es sich 
um einen Metallunterbau vergleichbar mit dem einer der „Nissen-Hütte“, aber mit den 
genannten beeindruckenden Massen, der nur noch mit Zeltplanen geschlossen werden 
musste . Das hat die Bundeswehr in ein paar Stunden am rechten Ort aufstellen können . 
In mehreren Zelten – also noch nicht in dem eigenen – wurde das 25-jährige Jubiläum am 
22 . August 1998 im Schölzbachtal gefeiert . Fünf Jahre nach dem ersten runden Jubiläum 
waren – wie damals in der Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht- die Kontakte weiter 
vertieft und weiter gewachsen . Als Ehrengast hatten wir diesmal nicht etwa „nur“ einen 
Major der Reserve und Mitglied des Verteidigungsausschusses als Festredner, sondern 
dank der großen Unterstützung durch die Dorstener Bevölkerung war diese Patenschaft 
inzwischen auch an höheren Orten innerhalb der Bundeswehr bekannt geworden . Und 
so war es fast selbstverständlich, dass wir jetzt – wie das auch bei anderen vergleichbaren 
Patenschaften der Bundeswehr der Fall ist – für noch höheren Besuch reif waren .
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Diesmal hielt die Staatssekretärin im BVM Frau Hürland-Büning den Festvortrag . Und die 
kam nicht etwa mit Dienstwagen, Fahrer und Standarte im Schölzbachtal vorgefahren, 
nein etwa eine halbe Stunde vor Beginn holten wir, das heißt der Hauptmann unserer 
Patenbatterie mit Ordonanz als Fahrer und ich sie mit einem Bundeswehr-Mittel-
Klassewagen der Borkener Kaserne an ihrer Wohnung ab . Der Wagen wurde gekonnt 
vor die Haustür manövriert, es wurde geklingelt, militärisch stramm gegrüßt und dann
ging’s los . Ich durfte auf dem Rücksitz neben unserem Gast Platz nehmen . Am Ort 
des Geschehens hatten die Uff’ze hc ., die Soldaten und die Honoratioren der Stadt 
Spalier gebildet und dann war es soweit . Nach der offi ziellen Begrüßung ergriff 
Frau Hürland-Büning das Wort, indem sie zu unser aller freudigen Überraschung als 
erstes ein Grußwort des Bundesverteidigungsministers Volker Rühe, verlas, das dieser 
ihr am Freitagnachmittag des 21 . August um 15 .15 . Uhr – also nach Dienstschluss 
– per Fax übermittelt hatte . Frau Staatssekretärin Hürland-Büning gab in Ihrer (6 
bedruckte Seiten umfassende) Rede einen zeitgeschichtlichen Überblick, in dem sie 
den Verteidigungsauftrag und die Verantwortung der Bundeswehr im Besonderen 
überzeugend darlegte . Ihr Vortrag war wie immer auch mit Humor gewürzt . Zum Schluss 
ließ sie sich ein Glas Bier reichen, erinnerte mit erhobenem Glase daran, dass heute – am 
22 . August- vor 75 Jahren- der Stadt Dortmund, von der Dorsten Beyhanse ist, das Recht 
zum Bierbrauen verliehen wurde und stieß mit uns auf das doppelte Jubiläum an . Und 
dann sagte sie: „ jetzt bin ich privat und wir unter uns“ . Der Abend dauerte auch für sie 
noch etwas länger als sie es sonst freitags abends gewohnt war .

Bericht aus der Chronik VII der Altstadtschützen
Text: Ingo Stoffel

Mit der Aufl ösung der Patenschaft zwischen der der Stadt Dorsten und der Bundeswehr im Jahr 2005 ist diese 
jedoch nur offi ziell beendet worden – sie lebt in vielen individuellen Freundschaften abseits der Öffentlichkeit 
weiter . So besteht seitens der Altstadtschützen auch wieder der Wunsch, einer solchen Verbindung in Dorsten 
wieder einen offi ziellen Platz einzuräumen .

Aufgrund der schwindenden Solidarität der Bürger mit den Soldaten haben wir die Idee einer Patenschaft mit 
der Bundeswehr wieder aufgegriffen und regen eine Patenschaft der Stadt Dorsten mit den Soldaten der in 
Wulfen ansässigen Bundeswehrsoldaten an . Die Patenschaft mit den Soldaten aus Borken wurde nicht nur durch 
Vertreter der Stadt und der Schützenvereine getragen, sondern auch durch Mitglieder von Sportvereinen wie 
zum Beispiel dem VFL und dem Rot-Weiß Dorsten . Eine so breit unterstützte und von vielen Vereinen getragene 
und gelebte Patenschaft wünschen wir uns wieder .

In Vorgesprächen hat der Kommandeur der MUNA, OLT Haller, bereits einer solchen Patenschaft zugestimmt . 
Ebenso signalisierte der Bürgermeister hier seine Zustimmung, ist hierbei jedoch auf die Unterstützung des Rates 
angewiesen . 
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Generalagentur Meik Uhlendorf 
- jetzt neu über der Goldschmiede Bellendorf - 

Recklinghäuser Straße 23 ▪ 46282 Dorsten 
Telefon: 02362 / 60 62 800 ▪ Fax: 60 62 842 

meik.uhlendorf@ergo.de 
 
 
 

Seit 20 Jahren Ihr verlässlicher Partner der ERGO.Victoria 
 

VERSICHERUNG ▪ BAUSPAREN ▪ FINANZIERUNG 

Brian Loebb, Meik Uhlendorf, Raoul Reiß (v.l.) 
 
 
Aktuelle Highlights: 
▪ Kaskoschutz für Harley Davidson zu TOP Konditionen 
▪ Restkosten bei Zahnersatz bis zu 90 % versicherbar 
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Alte Tradition in neuem Gewand

Das Altstadtschützenfest 2009

Vom 21 . bis zum 23 . August 2009 feierten die Schützen des Allgemeinen Bürgerschützen-
vereins Dorsten-Altstadt im Jahr ihres 522-jährigen Bestehens das traditionelle Bürger-
schützenfest im Lippetal . Obwohl Traditionen sich nur schwer ändern lassen, sahen sich 
die Altstadtschützen wie viele andere Schützenvereine auch, gezwungen, das Schützen-
fest an das neue Jahrtausend anzupassen und so für die Zukunft zu sichern . Daher fand 
dieses erstmals in der lang dokumentierten Geschichte des Schützenfestes von Freitag bis 
Sonntag und nicht von Samstag bis Montag statt . So ist es jedem Bürger nun möglich an 

dem Schützenfest teilzuneh-
men, ohne sich zwingend hier-
für Urlaub nehmen zu müssen . 
Somit fanden sich diesmal 
schon am Samstag die eingela-
denen Schützenbrüder unserer 
Nachbarvereine zur großen 
Parade in Dorstens guter Stube 
– dem Marktplatz  – ein . Dies 
tat der Antrittsstärke und dem 
Besucherinteresse aber keinen 
Abbruch . Im Gegenteil . Viele 
freuten sich an dem Fest teil-
nehmen zu können, ohne auch 
immer die Arbeit am nächsten 
Tag im Hinterkopf zu haben . 
So wurde ausgelassen bis in 
die frühen Morgenstunden ge-
meinsam und friedlich gefei-
ert . Am Sonntagmorgen fand 
im Zelt – ebenfalls ein Novum – 
ein Feldgottesdienst statt, der 
bei wundervollem Wetter den 
Tag des Königsschießens wür-
devoll einleitete und allseits 
äußerst positiv angenommen 
wurde . Und wie es sich zum 
Start des „neuen“ Schützen-
festes gehört, erhielten die 

Altstadtschützen an diesem Tag keinen König als Regenten, sondern sogar einen Kaiser . 
Matthias Krauel, der bereits zwischen 1989 und 1991 König war, entschied den Wettkampf 
um die Krone für sich und wählte Julia Wissing zu seiner Königin . Das erste Schützenfest 
im neuen Gewand war ein voller Erfolg – die Altstadtschützen hoffen dass dies auch in 
Zukunft so sein wird, damit das Motto der Schützen „Einigkeit, Ordnung, Frohsinn!“ auch 
die nächsten Jahrhunderte überdauern wird .
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Bericht aus der I. Kompanie der Altstadtschützen 2009 / 2010

Die I . Kompanie der Dorstener Altstadtschützen hat im vergangenen Jahr viele 
stimmungsvolle Höhepunkte durchlebt . Das Highlight war mit Sicherheit das eigene 
Schützenfest in 2009 . Mit einer starken Teilnahme und einer grandiosen Stimmung haben 
die Schützen in Grün und Weiß wieder gezeigt, dass die moderne „Partygesellschaft“ mit
traditionellen Werten verbunden werden kann . Junge Menschen zwischen 16 und 
30 Jahren haben fünf Tage freundschaftlich miteinander gefeiert und nach außen 
Verbundenheit untereinander und zu Dorsten gezeigt . Viele neue Gesichter konnten 
in den Reihen der I . Kompanie begrüßt werden, sodass die Mitgliederzahl mittlerweile 
jenseits der 130 steht . Regiert werden diese von unserem neuen Biervogelkönigspaar 
Schütze Marc Dorow und Kathi Willner . Beiden wünschen wir an dieser Stelle nochmals 
alles Gute für ihre Regentschaft bis 2011 . 

Doch „Nach dem Schützenfest, ist vor dem Schützenfest!“ . Und so ließ das erste Event 
zwischen den Schützenfesten nicht lange auf sich warten . Unsere Freunde der I . 
Kompanie Feldmark luden uns im November 2009 zum traditionellen Runkelschießen in 
die Feldmark ein . Da dieses Schießen in den Jahren zuvor leider ausfallen musste, war die 
Beteiligung beider Seiten besonders stark . Nach einem spannenden Wettkampf errang 
Stefan Hochkirchen, Schütze aus unseren Reihen, die Runkelkönigswürde . Der Abend 
klang im Anschluss in freundschaftlicher Atmosphäre und bei bester Stimmung aus . 

Im Dezember 2009 wurde zu einem weihnachtlichen Kompanieabend eingeladen . Viele 
Mitglieder folgten der Einladung und bei einem leckerem Weihnachtsessen wurde per 
Schützenfest-DVD und -Fotos mit viel Freude das letzte Schützenfest in Erinnerung 
gerufen . An diesem Abend wurden auch drei neue Fahnenoffiziere ins Amt gewählt . 
Wir beglückwünschen hierzu unsere „Neuen“ an der Fahne: Leutnant Thomas Böhmer, 
Leutnant Christian Fromm und Leutnant Christian Terwellen . Ihren Vorgängern Thomas 
Witteberg, Matthias Wehling und Thomas Böckmann, sei auch hier nochmal ein herzliches 
Dankeschön ausgesprochen . Letzterer wechselte auf den Posten des Zugführers und bleibt 
somit unserem Offizierscorps erhalten . Das schützenfestfreie Jahr begann im März 2010 
mit einer Planwagenfahrt . Bei doch etwas kühlen Temperaturen machten sich etliche 
Jungs der I . Kompanie auf, Dorsten in gemächlichem Tempo zu erkunden . Die kühlen 
Temperaturen waren bei flüssiger Verpflegung schnell vergessen und die Stimmung auf 
dem Wagen gelangte schnell zu ihrem Siedepunkt . Nach 3 Stunden Fahrt, kehrten wir 
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in der Altstadt ein, um uns dort durch eine 
kräftige Stärkung wieder aufzuwärmen . Die 
Fahrt war wieder ein voller Erfolg und soll ihre 
Fortsetzung finden .

Im April 2010 fand die Generalversammlung 
unseres Schützenvereins statt . Unser Zugführer 
Leutnant Thomas Böckmann wurde auf dieser 
als Beisitzer in den Vorstand berufen . Ebenfalls 

im April wurde in Wulfen wieder beim Fußballturnier der Dorstener Schützenvereine um 
die Ehre des Dorstener Schützenfußballmeisters gekämpft . Unsere Kompaniemannschaft 
schied jedoch schon in der Vorrunde aus, doch der Turnierbegeisterung tat dies keinen 
Abbruch . Auch beim nächsten Turnier werden wir wieder eine schlagkräftige Truppe ins 
Feld schicken . 

Der Mai 2010 stand ganz im Zeichen der Schützenfeste unserer Nachbarvereine Hardt, 
Holsterhausen-Dorf und Feldmark . An Fahnen- und Thronabordnungen, über die Grenzen 
der Altstadt hinaus, hat sich die I . Kompanie wieder besonders stark beteiligt . Es ist immer 
wieder eine Freude, auch die Nachbarschützenfeste gemeinsam mit den jeweiligen 
Vereinen zu feiern . Unser Offizierscorps wurde sogar zu einem Übungsabend der Hardter 
Jungschützen eingeladen und folgte dieser Einladung gerne . Besonders stark waren 
unsere Jungschützen auf dem Schützenfest der Feldmark vertreten . An allen drei Abenden 
haben wir die „Altstädter Farben“ eindrucksvoll vertreten und viele schöne Stunden 
bei unseren Nachbarn und Freunden verbracht . Schon am Samstag machten sich ca . 40 
Jungs in Altstadt-Poloshirts ins Festzelt auf . Über einen entsprechenden Gegenbesuch 
zum Altstadtschützenfest 2011 würden wir uns, liebe Feldmärker, sehr freuen! Mit dem 
Bataillonsschießen im Mai 2010 und dem Besuch des Stoppelfestes der I . Kompanie 
Altendorf Ende Juni 2010 endete die erste Jahreshälfte . Einige gute Ergebnisse beim 
Bataillonsschießen reichten leider zum Sieg nicht aus, jedoch haben wir uns im Vergleich 
zum Schießen in 2008 in der Mannschaftswertung verbessern können . 

Nach der WM- und Sommerpause steht nun das Highlight in diesem Jahr an, unser 
Kinderschützen- und Bataillonsfest am 28 .08 .2010 . Die Jungschützen der Altstadt freuen 
sich schon sehr darauf, denn erstmals wird wieder in der „grünen Lunge“ der Altstadt, 
dem Schölzbachtal, gefeiert . Bei der Neugestaltung und optischen Aufbesserung des 
Stadtparks zwischen Schiller- und Katharinenstraße haben die Schützen der I . Kompanie 
überaus engagiert mitgewirkt . Denn auch neben dem Feiern und der Geselligkeit kommt 
auch öffentliches Engagement für unsere Altstadt und ihre Bürger nicht zu kurz . Unsere 
I . Kompanie ist mehr als nur ein Schützenfest alle zwei Jahre! Eine tolle Gemeinschaft 
mit vielen Freundschaften und ein erlebnisreiches Kompanieleben zwischen den Festen 
bieten jungen Leuten sinnvolle Freizeitgestaltung . Neumitglieder zwischen 16 und 30 
Jahren sind jederzeit herzlich Willkommen . Wir sehen uns und feiern gemeinsam am 
28 .08 .2010 im Schölzbachtal!

Für die I . Kompanie Hendrik Kiekenbeck (Hauptmann) 
Weitere bisher geplante Termine: 
25 .09 .2010 Kompanieabend, Nov ./Dez . ´10 Weihnachts-Kompanieabend
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Mitglieder II. und III. Kompanie 

Geburtstage 2010 – Wir gratulieren ganz herzlich:

20 Jahre:
Bartnik Christian

30 Jahre:
Hettmann Roman
Schmidt Matthias
Watzlaw Jan

40 Jahre:
Besten Dirk
Bücker Jörg
Krauel Alexander
Spickermann Holger

50 Jahre: 
Steglich Ulrich
Surray Siegfried
Brodhage Michael
Gertz Martin
Holthaus Hans-Theo
Knickmann Michael
Schürholz Wilhelm
Schürmann Paul
Vögeling Jürgen

60 Jahre:
Lüning Heiner
Benten Hans-Peter
Bork Hans-Jürgen
Busjan Burkhard
Cuden Peter
Eggers Dr . Rainer
Hantrop Hans
Kiekenbeck Peter
Pauls Heinz
Perplies Gerd
Sauer Josef
Schulte-Althoff Ludger
Watkins Leslie

65 Jahre:
Langbein Jürgen
Schult Dr . Bernd

70 Jahre:
Böckenhoff Adolf
Meerkamp Egon
Werner Hans-Joachim
Kreutzberg Wieland

75 Jahre:
Claaßen Franz
Enning Wolfgang

80 Jahre:
Schulze-Oechtering Alfons
Budde Heinz
Prystawik Reinhold
Zablotny Hans
Tüshaus Werner

81 Jahre:
Klopries Karl-Heinz
Rohde Ludwig
Roll Olaf

82 Jahre:
Beltermann Willi
Gratzfeld Paul

83 Jahre:
Aschemann Werner
Stuer Hans

85 Jahre:
Claaßen Franz
Enning Wolfgang
Kahr Hubert
Stewing Albert

86 Jahre:
Hutmacher Franz-Josef
Schmücker Dr . Walter

87 Jahre:
Hilt Wilhelm
Lüngen Wolfhard

88 Jahre:
Beisenbusch Klaus
Pasterkamp Hubert

89 Jahre:
Siepenkötter Heinrich
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Für nur 10 E erhalten Sie den 
siebten Band der Dorstener 
Schützenchronik . Diesen erhal-
ten Sie bei jedem Vorstands-
mitglied . 

(weitere Infos auch unter

info@altstadt-schuetzen .de) 

Neues Buch blickt zwölf Jahre zurück

           Dorsten, 27.03.2009, Ludger Böhne
Mit dem siebten Band der Reihe „Von Fest zu Fest” legen die Altstadtschützen ein 
üppiges Werk vor, das zwölf Jahre Stadt- und Vereinsgeschichte Revue passieren lässt . 
Der aufwändig gestaltete Band ist bei der Generalversammlung am Samstag 28 . März 
erstmals erhältlich . 
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Parkfest 2010, Samstag 28. August

14 .00 Uhr  Eröffnung des Parkfestes durch den Vorsitzenden des Vereins
 mit Vorstellung der Arbeiten im Park

15 .00 Uhr  Kinderschützenfest

 Für alle Kinder gibt es ein Unterhaltungsprogramm im Park:
 - Hüpfburg
 - Kinder-Kochkurs
 - Kinderschminken, Malaktionen

15 .00 Uhr  „Kuchenschlacht“ im Park – Kaffee und Kuchen

18 .00 Uhr  traditionelles Runkelschießen der 1 . Kompanien
 des Schützenvereins Dorsten-Feldmark I . und II . und der
 Altstadtschützen

 Biwak im Park mit allen Bürgern der Stadt

Wir freu
en uns

auf Euer Kommen!
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Wir�machen�den�Weg�frei.

Der VR-FinanzPlan ist das Herz unserer Beratung, die Sie mit
Ihren�ganz�eigenen�Wünschen�und�Zielen�in�den�Mittelpunkt
stellt.�So�finden�wir�gemeinsam�für�Sie�in�jeder�Lebenslage�und
für jedes Bedürfnis die richtige finanzielle Lösung. Sprechen
Sie�persönlich�mit�Ihrem�Berater,�rufen�Sie�an�(0�2362/204-0)
oder�gehen�Sie�online: www.volksbank-dorsten.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

“Kreativität.”
Engelbert�Bellendorf,�Goldschmiede�Bellendorf


